
Persönlicher Erfahrungsbericht 

ÜBERSEE 2015 

Hochschule:  

Univerity of Melbourne 

Stadt, Land:  

Melbourne, Australien 

Fakultät (KIT):  

Wirtschaftswissenschaften 

_______________________________________________________  

Aufenthaltsdauer:  

01.02.2015 – 01.07.2015 (Semester 1, 2015) 

Unterbringung:  

3er WG direkt im Stadtteil Carlton. Gefunden über Air BnB. 

Preis für ein eigenes Zimmer war 250 AUD/Woche. 

Für den Aufenthalt nützliche Links:  

Wohnungssuche: 

http://www.gumtree.com.au/ 

https://www.flatmatefinders.com.au/  

https://www.airbnb.de/  

Belegte Kurse: 

ISYS90035 Knowledge Management Systems 

MGMT 90030 Managing Innovation and Entrepreneurship 

MKTG 90004 Marketing Management 

_________________________________________________________  
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Wohnungssuche: 

Nachdem ich meine Zusage für die University of Melbourne erhalten hatte, ging die 

Wohnungssuche schon von Deutschland aus los. Mein Plan war es eine Wohnung für die 

ersten zwei Wochen von Deutschland aus über AirBnB zu finden und dann vor Ort in 

Australien nach einer langfristigen Wohnmöglichkeit zu suchen. Über AirBnB fand ich 

schlussendlich auch sehr problemlos ein Zimmer in einer 3er WG für 2 Wochen im zentral 

gelegenen Stadtteil Carlton. Dort haben mich Felix aus Frankreich und Arthur aus Brasilien 

mehr als freundlich aufgenommen. Da ich mich super mit den beiden verstanden habe und 

sich herausgestellt hat, dass sie das Zimmer langfristig vermieten wollen, haben sie mir das 

Zimmer für meinen kompletten Aufenthalt (5 Monate) angeboten. Das Zimmer war zwar mit 

250 AUD/Woche nicht gerade günstig, jedoch war die Lage unschlagbar: 5 Minuten zu Fuß 

zur Universität und nur 2 Minuten zur Innenstadt. Besser ging es nicht. Da ich mir dadurch 

sowohl eine weitere Suche nach einer Wohnung, als auch SBahn-Ticket und Wegezeit 

gespart habe, entschied ich mich spontan das Zimmer zu nehmen, was sich auch im 

Nachhinein als sehr gute Entscheidung herausgestellt hat. 

Universität: 

Lage 

Die University of Melbourne ist im Gegensatz zu vielen anderen Universitäten in Melbourne 

sehr zentral gelegen. Gerade einmal 5 Minuten Fußweg liegen zwischen dem Central 

Business District (Innenstadt) und der Universität. Dadurch kann man auch problemlos 

spontan nach der Universität noch mit Freunden weggehen. Da die S-Bahnen jedoch an den 

meisten Tagen nur bis 23 Uhr fahren, kann ich jedem der an der University of Melbourne 

studiert oder studieren wird nur empfehlen ein Zimmer im CBD, oder noch optimaler, leicht 

nördlich vom CBD zwischen Uni und CBD zu suchen. Das erspart nicht nur Zeit und Wege 

sondern erleichtert auch die Teilnahme am Nachtleben. 

Lehre 

Hinsichtlich der Lehre an der Universität erwartet man viel wenn man aus Deutschland 

kommt, da die University of Melbourne schon mehrfach in verschiedenen Fachbereichen als 

beste Australiens gerankt wurde. Ich habe jedoch relativ schnell gemerkt, dass die deutschen 

Universitäten mehr als mithalten können. Sowohl die Schwierigkeitsgrad der Inhalte der 

Vorlesungen als auch das Level der anderen Studenten (sowohl aus Übersee als auch aus 

Australien) ist nicht höher als das der deutschen. Schwierig ist es für ehrgeizige dennoch in 

jedem Fach die Bestnote zu erreichen. Dies liegt jedoch nicht in erster Linie an der Vorlesung 

selbst, sondern an dem Prüfmodus. An der University of Melbourne ist es üblich, dass die 

Note für eine Vorlesung sich aus mehreren Teilnoten zusammensetzt. Hierbei handelt es sich 

meist um eine Kombination aus individuell anzufertigenden Essays, Gruppenarbeiten, 

Industrieprojekten und Examen. Da es leider nach meiner Meinung viele Studenten dort 



hinsichtlich des Arbeitseinsatzes nicht so ernst nehmen, muss man häufig bei 

Gruppenarbeiten bei hohen Ambitionen die Arbeit für andere miterledigen. Dadurch lernt 

man zwar sehr gut mit Gruppendynamiken umzugehen und kann Führungskompetenzen 

entwickeln, jedoch steigt dadurch auch der Arbeitsaufwand nicht selten. 

Belegte Kurse 

Vorab kann ich nur jedem empfehlen nicht mehr als zwei Kurse zu wählen bei denen es ein 

Abschlussexamen gibt. Ich habe Managing Innovation and Entrepreneurship und Marketing 

Management gewählt, die beide ein Abschlussexamen haben. Bei Knowledge Management 

Systems gab es kein Abschlussexamen, jedoch unter dem Semester mehr Arbeit durch ein 

Industrieprojekt. Nicht mehr als zwei Abschlussexamen zu schreiben macht Sinn da die 

Prüfungsperiode in die die Prüfungstermine gelegt werden können nur drei Wochen beträgt. 

Die Termine werden erst 2-3 Wochen vorher bekannt gegeben und nicht selten muss man 

innerhalb weniger Tage all seine Examen schreiben. Diese Gefahr besteht insbesondere, 

wenn die Examen beim gleichen Lehrstuhl sind. Ein Freund hatte sogar das Pech, dass 

obwohl er nur 2 Examen hatte, diese dennoch am gleichen Tag waren. Mit meiner Strategie 

kann das zwar auch passieren, aber immerhin besser als der worst case von 4 Examen an 

einem Tag, der dadurch vermieden wird. 

ISYS90035 Knowledge Management Systems 

Hier durfte man in einem Industrieprojekt den Ist-Zustand des Wissensmanagementsystems 

eines Unternehmens aufnehmen und dann seinen verbesserten Soll-Zustand ausarbeiten 

und präsentieren. Darüber hinaus musste man drei Paper zum Thema Wissensmanagement 

in Form von Essays kritisieren und eine Präsentation zu einem speziellen Thema (in meinem 

Fall Big Data) in einer Gruppe ausarbeiten. 

MGMT 90030 Managing Innovation and Entrepreneurship 

In diesem Fach hat man in einer Gruppe ein selbst gewähltes Unternehmen hinsichtlich 

dessen Innovationsstrategien untersucht. Darüber hinaus gab es ein Abschlussexamen 

MKTG 90004 Marketing Management 

Hier schreibt man einen Marketingplan zu einem vorgegebenen Unternehmen und hat 

sowohl eine Mid-term exam als auch ein Abschlussexamen. 

Reisen: 

Wer nicht nur an der Uni büffeln will, sondern auch die wundervollsten Strände der Welt 

sehen will, der ist in Melbourne und somit auf dem Kontinent Australien genau richtig. Ob es 

ein längerer Trip in den 2 Wochen Osterferien entlang der Ostküste sein soll oder 

Wochenendtrips nach Sydney, Grampians national park, Wilson promotory oder Yarra valley. 

Hier hat man lediglich die Qual der Wahl. Für ganz schwer zu beeindruckende gibt es auch 

noch Neuseeland 3 Flugstunden entfernt zu entdecken. 



Gesamtresumée 

Insgesamt kann ich für ein Auslandsstudium in Übersee die University of Melbourne 

hinsichtlich Lehre, Reisemöglichkeiten und kulturellem Angebot nur jedem empfehlen. 

Allerdings sollte man selbst im für australische Verhältnisse kühlen Melbourne die 

Sonnencreme tagsüber nicht vergessen.  

Cheers! 

 


